
Fachlich kompetenter Partner für 

gebrauchte Textilmaschinen / In-

dustrieanlagen / Montagen, Bera-

tung und individuelle Komplett-

verwertungen als auch Futter-

mühlen und CNG, COMPRESSED 

NATURAL GAS TANKANLAGEN. 

Internationale Modemessen haben 

Düsseldorf weltweit zu einem   

interessanten Standort für das 

Produkt Textil verschafft und ist 

Sitz des in von dem Gesellschafter 

Oliver Anderhub im Jahr 1997 ge-

gründeten Unternehmen. Vom 

Unternehmenssitz Benrath operie-

ren wir weltweit als kompetenter 

Partner der Textilindustrie.  

Link: www.benrath.com Vorstel-

lung Stadtteil Benrath. Unser Un-

ternehmen ist mit eigenen Büros 

im asiatischen Raum in Vietnam 

und Bangladesh vertreten, um 

der stetig wachsenden Nachfrage 

an textilen Lösungen nachkom-

men zu können. Neben den in 

Deutschland, Österreich, der 

Schweiz und Ungarn installierten 

Textilproduktionslinien haben wir 

erstmals im Jahr 2000 vollstufige 

Veredelungslinien montiert und 

in Betrieb genommen. Bis heute 

zählen mehr als 10 Großprojekte 

zu unseren, jeweils individuell 

erarbeitete und erfolgreich um-

gesetzte Komplettlösungen. Un-

sere Dienstleistungen umfassen 

unter anderem den Ankauf und 

Verkauf von gebrauchten Maschi-

nen, entweder als Einzelaggregat 

oder in Form von kompletten 

vollstufigen Betrieben, vornehm-

lich im Bereich Textil, der fach-

gerechten Demontage, Verpa-

ckung, Verschiffung oder Verla-

dung sowie im Bedarfsfall der 

Remontage und Inbetriebnahme 

der gelieferten Anlagen am neu-

en Standort. 

Wer wir sind 

Who we are 

Transorgatec Trading GmbH has 

been established in the year 1997 

in the heart of the textile fashion 

of Germany, in Düsseldorf. The 

office is located in Benrath, a 

historical place of Düsseldorf. Use 

the link www.benrath.com. We 

are     having representatives and 

own office in Bangladesh and 

Vietnam in order being present at 

the most developing countries in 

the textile industry. Within Euro-

pe, mainly in Germany, Austria,  

Hungary and Switzer land,     

Transorgatec Trading GmbH has 

procured various complete textile 

installations and solutions since 

the year 2000. Till today more 

than 10 projects are having been 

succesfully installed based on 

complete textile solutions. Our 

main buisiness includes the buy-

ing and selling of textile machi-

nes either as individual textile 

machinery or the procuring of 

complete textile solutions, the 

dismantling of machines, pa-

cking, shipping worldwide as well 

as the trial run and technology 

transfer.  
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TEXTILE SOLUTIONS 

FEED MILLS 

CNG PLANT 

CONSULTANCY 



Aufgrund unserer Erfahrung im Bereich 
Textil— und Maschinenanlagen sind wir 
in der Lage, Be– und Verwertungen 
mobilen Inventars unter marktüblichen 
Gesichtspunkten realistisch zu erarbei-

ten, dem Anforderungsprofil dem Auf-
traggeber gerecht zu erarbeiten, um-
zusetzen und Produktionshallen und/
oder Flächen dem Ziel einer optimalen 
Verwertung zuzuführen.  

Ankauf / Demontage / Verkauf und Verladung von gebrauchten Textil–            
oder Industrieanlagen 

Lieferung neuer Industrieanlagen jeglicher Art zugeschnitten auf die          
individuelle Anforderung der Investoren 

Fachgerechte und realistische Bewertung von mobilen Inventar / Maschinen 

Inventarisierung 

Verwertung unter marktrealistischen Gesichtspunkten 

Vorbereitung und Umsetzung von Joint Ventures im mittleren und fernen   
Osten 

Projektierung und Umsetzung von Konzeptlösungen, Zentralisierung von    
Unternehmen, der Ausarbeitung, Umsetzung und Abwicklung 

Installation von Zahlungsinstrumenten 

Entsorgung und Entkernung von Produktionsbetrieben unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Vorschriften auf Basis optimaler Wiederverwertung von        
Materialien 

Finanzierung/Installation von Bürgschaften in Verbindung mit Hermes 

Versicherungen 

Sanierung von Produktionbetrieben 

Umbau von Maschinen 

Technologietransfer 

Liquidationen / Versteigerung als Komplettlösung inkl. der gesamten Abwick-
lung inklusive Sicherstellung von Zahlungsinstrumenten, Finanzierungen,             
Demontage, Entsorgung 

Due to our experience we are able to 
value installations at realistic and    
workable conditions and prices as well 
as being able to realize  liquidations by 
organizing turnkey project including 
the cleaning up of buildings in order to 
allow a  different use of factory buil-
dings. 

With our well skilled technicians,     
specialized in the whole line of the   
textile production we are able to serve 

our custumers worldwide with a per-
fect service in the field of machinery 
dismantling, packing of machines, 
shipping, assembling, modernizing of 
machines as well as technology trans-
fer assuring a perfect turn-key service.  

We are able to providing you with a list 
of our references in Europe, mainly 
Germany, Austria and Switzerland as 
well as our installations installed world-
wide. 

Service und Lösungen 

buying and selling of second hand textile machineries as well as industrial     
installations 

procuring of brand new industrial plants or textile machinery according to the 
individual requirement of the investor 

realistic valuation of second hand machineries 

summerizing and listing of machineries 

exclusive sales of machines under realistic conditions 

projectizing of textile solutions, centralizing of industrial plants as well        
coordination 

machinery dismantling, packing, shipping and assembling of machinery     
worldwide by our skilled technicians, modernizing, maintenance 

installation of payment tools 

coordinating and organizing of loans or guarantees via Hermes 

any waste disposals based on governmental laws and regulations 

insurance service 

modernizing of machines 

liquidations and auctions as complete solutions including the whole process of 
listing, valueing, sale, dismantling and shipping including installations 

technology transfer 

Transorgatec Trading GmbH 

Südallee 75 

40593 Düsseldorf 

Germany 

Tel.: +49 211 718 34 00 

Fax: +49 211 718 60 38 

eMail: ttecgmbh@aol.com 

www.textile-machinery.com 
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Service—Solutions 

Unser Leistungspaket 

Our services 



Unsere Erfahrung im Bereich Tex-

tilanlagen sowie der uns ange-

schlossenen Unternehmen erlaubt 

es uns, als kompetenter Partner 

der Textilindustrie Lösungen in je-

dem Bereich anbieten zu können. 

Wir kaufen oder liefern Anlagen im 

Bereich Spinnereivorbereitung, 

Batteurzüge, Karderie, Spinnerei, 

Weberei und Webvorbereitung, 

Flachgewebeveredelung, Ausrüs-

tung, Druckerei und Trockenver-

edelung und Ausrüstung. 

Wir kooperieren mit den Unterneh-

men Monforts, Brückner, Thies, 

Then, Muzzi, Kleinewefers, Lässer, 

und können unter anderem sicher-

stellen, im Bedarfsfall, Ingenieure 

im Zuge von Inbetriebnahmen zur 

Verfügung zu stellen. Da wir welt-

weit über vorgemerkte Kunden und 

Bedarfsfälle verfügen, können wir 

kurzfristig, die weltweit zur Verfü-

gung stehenden Maschinen, opti-

mal verwerten. Als leistungsstar-

kes Unternehmen arbeiten wir 

ausschlisslich mit innovativen 

Dienstleistern der Industrie zusam-

men, sei es im Bereich von Monta-

gen, Verpackungen, der internatio-

nalen Logistik oder der produzie-

renden Industrie. Ein weiterer Be-

standteil unseres Leistungspaketes 

ist die Lieferung und Installation 

von kompletten Futtermühlen und 

CNG Tankstellen, die wir schlüssel-

fertig in alle Teile der Welt liefern. 

Als Kooperationspartner der Firma 

Awila Lastrup in Deutschland liefer-

ten wir im Jahr 2004 bereits die   

5. Mühle für die Herstellung von 

Futtermittel für Fisch- und Hühner-

zuchtfarmen nach Fern-Ost, vor-

nehmlich Bangladesh sowie im 

Jahr 2006 die erste Tankstellenan-

lage. Als Projektierungshaus erar-

beiten wir individuell, auf Ihre An-

sprüche zugeschnittene Konzepte, 

Installationen und Lieferung, re-

montieren die Produktionslinien 

und übergeben die gelieferten An-

lagen produktionsfertig an den 

Kunden… 

Eine Referenzliste unserer bisheri-

gen Projekte ist auf Anfrage ver-

fügbar. Kontaktieren Sie uns, wir 

bieten Ihnen gerne eine maßge-

schneiderte Lösung entweder zum 

Ankauf / Verkauf, zur De– und Re-

montage von Anlagen an. 

Unsere Leistungen 

General Business 

with well skilled technicians. In 

case of request we are able to   

assemble machines worldwide. 

Please do not hesitate to          

contacting us. We are ready to 

prepare a concept individually for 

the demands of your production, 

either in the field of contracting or   

procuring machines, service such 

as assembling, dismantling or   

textile solutions all over the world. 

Additionally we are introducing  

selling CNG Compressed natural 

gas petrol stations as well as     

animal feed mills. Within our     

cooperation holding to AWILA   

Lastrup we have installed more 

than   5 animal feed mill plants in    

Bangladesh as well as having sold 

the first CNG Plant in the year 

2006. 

Since the foundation of our     

company, Transorgatec Trading 

GmbH became a realiable partner 

of the second hand textile         

industries worldwide as we are 

able selling machines of the whole 

textile process, starting from    

cotton opening, cleaning, blending, 

carding and drawing, weaving,  

diyeing printing and finishing. We 

are holding cooperationas with   

n a m e f u l  t e x t i l e  m a c h i n e           

manufactures like Monforts, Thies, 

Brückner, Muzzi and Küsters/

Kleinewefers, for which we are able 

procuring engineers in case of 

need for trial run after machine 

has been assembled. Our world-

wide reputation allows us to assure 

the deliveries of machines in time 

an acceptable terms and conditions 
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Transorgatec Trading GmbH Innovative Industrieanlagen- - Technical Trading and 

Südallee 75 und Textiltechnik   Textile Solutions 

D-40593 Düsseldorf  - Engineering 

 Projektierung - Projectbusiness 

Tel.: +49-211-718 34 00 Beratung - Consultancy 

  Anlagenverwertung - Liquidatuions 

Fax: +49-211-718 60 38  

 +49-211-718 34 30 Maschinen– und Anlagen - Machinery dismantling 

  De– und Remontagen   and reassembling 

eMail: ttecgmbh@aol.com Web: www.textile-machinery.com 


